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Patientenvertretung 
nach § 140f SGB V 

Antrag der Patientenvertretung 
zur Verankerung eines Bedarfsindex 

in der Bedarfsplanungs-Richtlinie 

Die Patientenvertretung beantragt, zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung im 
Sinne des § 101 Abs. 2 Nr. 3 SGB V, bei der Neufassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie 
einen Bedarfsindex einzuführen, mit dem die arztgruppenspezifischen allgemeinen Norm-
Verhältniszahlen ermittelt sowie auf Ebene der Planungsbereiche Abweichungen beim Ärz-
tebedarf berücksichtigt werden. 

Gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 3 SGB V hat der Gemeinsame Bundesausschuss seine Verhältnis-
zahlen anzupassen oder auch neue Verhältniszahlen festzulegen, wenn dies zur Sicherstel-
lung der bedarfsgerechten Versorgung erforderlich ist. Dabei sollen Veränderungen in der 
Morbidität und einem daraus resultierenden Mehr- oder Minderbedarf an Vertragsärzten ei-
ner Arztgruppe bei der Festlegung von Verhältniszahlen berücksichtigt werden (KassKomm-
Hess § 101 SGB V RdNr 16). Gemäß der Ergänzung durch das GKV-VStG ist auch insbe-
sondere die demografische Entwicklung zu berücksichtigen. 

Bei der Berücksichtigung sachgerechter Kriterien ist der G-BA jedoch nicht auf die 
Demografieentwicklung beschränkt. Vielmehr kommen solche Faktoren in Betracht, die 
Auswirkungen auf den tatsächlichen Versorgungsbedarf haben (vgl. Begründung zum GKV-
VStG, BT-Drs. 17/6906, S. 74). 

Der Antrag der Patientenvertretung richtet sich – auch in Hinblick auf die zum 31.12.2012 
anstehende Aussetzung des Demografie-Faktors in § 8a Bdpl-RL – auf eine sachgerechte 
Umsetzung von § 101 Abs. 2 Nr. 3 SGB V. Er stützt sich dabei auf das Wissenschaftliche 
Gutachten des IGES Institut „Neuordnung der ärztlichen Bedarfsplanung“, das dem Unter-
ausschuss vorgestellt und übersendet worden ist. 

Das Gutachten hat zum einen aufgezeigt, dass die Faktoren Alter und Geschlecht sowie so-
zioökonomische Faktoren und Morbidität Auswirkungen auf den Ärztebedarf im ambulanten 
Bereich haben. Insbesondere wird auch deutlich, dass die alleinige Berücksichtigung der 
demografischen Entwicklung zu unerwünschten Effekten führen kann, wenn nicht gleichzeitig 
auch die sozioökonomischen Bedingungen in Betracht genommen werden. 

Darüber hinaus ist auch dargelegt worden, wie diese Faktoren mit Hilfe eines Bedarfsinde-
xes bei der Ermittlung der Verhältniszahlen wissenschaftliche fundiert berücksichtigt werden 
können. 

Auf dieser Grundlage wird für ein „Modul Bedarfsindex“ sowie für eine Einbeziehung von 
Bevölkerungsprognosen in der zukünftigen Bedarfsplanungs-Richtlinie auf den folgenden 
Seiten ein Textvorschlag unterbreitet.  
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Patientenvertretung 
nach § 140f SGB V 

Textvorschlag „Modul Bedarfsindex“ 

 

§ X 
Verhältniszahlen, Versorgungsgradmessung (allgemein) 

(1) Der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad wird durch arztgruppenspezifische 
Allgemeine Verhältniszahlen ausgedrückt. Diese werden auf der Grundlage von § 101 
SGB V nach dieser Vorschrift in Verbindung mit §§ …. (Versorgungsebenen und Arzt-
gruppen) bestimmt. 

(2) Der für die Versorgungsebenen maßgebliche regionale Versorgungsgrad wird arzt-
gruppenspezifisch nach Maßgabe des § … festgestellt. 

(3) Erforderliche Grundlagen für die Ermittlung der Allgemeinen Verhältniszahlen sind in 
der Anlage … dargestellt. 

(4) Der G-BA bestimmt für jeden Planungsbereich den Bedarfsindex nach § Y, berechnet 
die arztgruppenspezifischen allgemeinen Norm-Verhältniszahlen und weist für jeden 
Planungsbereich spezifische Soll-Ärztezahlen für jede Arztgruppe aus. Norm-
Verhältniszahlen und Soll-Ärztezahlen werden wie folgt bestimmt: 

1. Für die arztgruppenspezifischen allgemeinen Norm-Verhältniszahlen wird die tatsäch-
liche Anzahl der Einwohner je Arzt der jeweiligen Arztgruppe herangezogen, die dem 
Durchschnitt der Planungsbereiche entspricht, für welche ein mittlerer Versorgungs-
bedarf nach dem Verfahren des § Y (Bedarfsindex als Mitbestimmungsgröße) ge-
messen wurde. Basis ist das bedarfsmittlere Viertel der Planungsbereiche (Norm-
Kreise/Norm-Mittelbereiche bzw. Norm-ROR). 

2. Die arztgruppenspezifischen allgemeinen Norm-Verhältniszahlen werden in Abhän-
gigkeit vom relativen Versorgungsbedarf in einem Planungsbereich angepasst: Für 
jede Planungsregion werden die Einwohnerzahl, differenziert nach Kindern (bis 14 
Jahren) und Erwachsenen (ab 15 Jahren) durch die jeweilige allgemeine Norm-
Verhältniszahl der Fachgruppe dividiert. Die sich daraus ergebende Soll-Ärztezahl 
wird mit dem Wert des nach § Y ermittelten Bedarfsindex dieses Planungsbereiches 
(je nach Fachgruppe „Bedarfsindex Kinder“ oder „Bedarfsindex Erwachsene“) multi-
pliziert. Das Ergebnis stellt die regionale Soll-Ärztezahl dar. 

(5) Der G-BA weist ergänzend für Maßnahmen nach § Z für jeden Planungsbereich auf 
Basis der Bevölkerungsprognosen der Statistischen Landesämter prospektive Pla-
nungswerte über einen 10-Jahreszeitraum aus. 

 

§ Y 
Bedarfsindex als Mitbestimmungsgröße der Verhältniszahlen 

(1) 1Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung wird zum Zwecke der Festle-
gung der arztgruppenspezifischen allgemeinen Norm-Verhältniszahl (§ X Abs. 4 Nr. 1) 
sowie ihrer Modifikation in den Planungsbereichen (§ X Abs. 4 Nr. 2) der Versorgungs-
bedarf eines Planungsbereichs anhand des Bedarfsindex gemessen. 2Der Bedarfsin-
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Patientenvertretung 
nach § 140f SGB V 

dex gibt, getrennt für Kinder und Erwachsene, an, in welchem prozentualen Ausmaß 
der Ärztebedarf in einer Region aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsstruktur, ihrer 
sozioökonomischen Situation und der Morbidität ihrer Bevölkerung vom Bundesdurch-
schnitt abweicht. 3Der Bedarfsindex wird für die Ermittlung der Norm-Verhältniszahlen 
sowie der regionalen Soll-Ärztezahlen nach § 6 Absatz 4 verwendet.  

(2) 1Der Bedarfsindex wird auf der Basis geeigneter demografischer, morbiditätsbezogener 
und sozioökonomischer Faktoren mit Einfluss auf den Bedarf an ärztlichen Leistungen 
gemäß Absatz 3 berechnet. 2Durch einvernehmlichen Beschluss der Kassenärztlichen 
Vereinigung und der Landesverbände der Krankenkassen und Ersatzkassen kann 
nach den Voraussetzungen des § 99 SGB V vom Bedarfsindex zur Berücksichtigung 
regionaler Besonderheiten abgewichen werden. 

(3) 1Der Bedarfsindex setzt sich aus zwei Faktoren zusammen. 2Faktor 1 misst, in wel-
chem Ausmaß der Versorgungsbedarf einer Region aufgrund ihrer Alters- und Ge-
schlechtsstruktur vom Bundesdurchschnitt abweicht. 3Faktor 2 misst, in welchem Aus-
maß der Versorgungsbedarf einer Region aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation 
und der Morbidität ihrer Bevölkerung vom Bundesdurchschnitt abweicht. 
4Der Bedarfsindex wird in folgenden Schritten berechnet: 

1. 1Für den Faktor 1 wird der quantitative Zusammenhang zwischen der regionalen Al-
ters- und Geschlechtsstruktur einerseits und dem Ärztebedarf andererseits auf Basis 
des aktuellen altersbezogenen durchschnittlichen Ausgabenprofils des Risikostruk-
turausgleichs (RSA) der gesetzlichen Krankenversicherung für ambulante ärztliche 
Leistungen bestimmt. 2Auf der Grundlage des RSA-Ausgabenprofils wird jeder Al-
tersstufe der Wert der GKV-durchschnittlichen Ausgaben für ambulante medizinische 
Leistungen für diese Altersstufe zugeordnet. 3Die Abweichung des Ärztebedarfs im 
Planungsbereich wird dadurch ermittelt, dass die altersspezifischen Werte der GKV-
durchschnittlichen Ausgaben für ambulante medizinische Leistungen mit den jeweili-
gen Anteilen der Altersstufen an der regionalen Bevölkerung gewichtet werden und 
auf dieser Basis ein gewichteter Durchschnittswert berechnet wird. 4Die prozentuale 
Abweichung dieses Wertes vom Bundesdurchschnitt entspricht dem Ausmaß, in dem 
der Ärztebedarf in der Planungsregion aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsstruktur 
vom bundesdurchschnittlichen Ärztebedarf abweicht. 5Für die Planung von Fach-
gruppen, die ausschließlich Kinder behandeln, wird der Teilindex „Altersstruktur Kin-
der“ angewendet, der sich nur auf die Altersgruppe von 0 bis 14 Jahre bezieht; bei al-
len anderen Fachgruppen wird der Teilindex „Altersstruktur Erwachsene“ (Altersgrup-
pe ab 15 Jahre) angewendet. 

2. 1Für den Faktor 2 wird der quantitative Zusammenhang zwischen der sozioökonomi-
schen Situation einer Region und der Morbidität ihrer Bevölkerung einerseits und 
dem Ärztebedarf andererseits bestimmt. 2Hierzu sind zunächst nachgewiesenerma-
ßen bedarfsrelevante sozioökonomische und morbiditätsbezogene Indikatoren zu ei-
nem Faktor zu verdichten. 3Anschließend wird der quantitative Zusammenhang zwi-
schen diesem Faktor einerseits und dem Ärztebedarf andererseits anhand statisti-
scher Verfahren bestimmt, wobei der Ärztebedarf durch die Variable Mortalität reprä-
sentiert wird. 4Dabei ist der Zusammenhang um Einflüsse von Alters- und Ge-
schlechtsstruktur zu bereinigen. 5Die Abweichung des Ärztebedarfs im Planungsbe-
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Patientenvertretung 
nach § 140f SGB V 

reich wird dadurch ermittelt, dass die planungsbereichsspezifische Mortalität auf Ba-
sis der regionalen Ausprägungen des Faktors 2 geschätzt wird. 6Die prozentuale Ab-
weichung der für den Planungsbereich geschätzten Mortalität von der geschätzten 
bundesdurchschnittlichen Mortalität entspricht dem Ausmaß, in dem der Ärztebedarf 
in der Planungsregion aufgrund der sozioökonomischen Situation dieser Region und 
der Morbidität ihrer Bevölkerung vom Bundesdurchschnitt abweicht. 

3. 1Die Teilergebnisse von Faktor 1 (“Teilindex Kinder“ und „Teilindex Erwachsene“) und 
von Faktor 2 werden für jede kreisfreie Stadt bzw. jeden Landkreis gleichgewichtig 
(0,5) addiert. 2Die Summen bilden für jede kreisfreie Stadt und jeden Landkreis einen 
„Bedarfsindex Kinder“ sowie einen „Bedarfsindex Erwachsene“. 3Die prozentuale Ab-
weichung vom Bundesdurchschnitt bildet den Mehr- oder Minderbedarf an ambulan-
ter ärztlicher Leistung im Planungsbereich ab. 

(4) Die Berechnungen nach Absatz 3 werden einmal pro Jahr vom Gemeinsamen Bunde-
sausschuss durchgeführt und als Anlage zu dieser Richtlinie veröffentlicht.  

(5) Die Anpassung der Verhältniszahl der Arztgruppen erfolgt nach Durchführung der Be-
rechnungen jeweils zum 30. Juni eines Jahres. 

 

§ Z 
Prospektive Planung 

Zeigt sich aufgrund der vom G-BA ausgewiesenen prospektiven Planungswerte nach § X 
Abs. 5, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Soll-Ärztezahl in 10 Jahren in einem Pla-
nungsbereich eine Unter- oder Überversorgung zu erwarten ist, kann der Landesausschuss 
Unterversorgung feststellen oder Zulassungsbeschränkungen nach den Voraussetzungen 
des SGB V und dieser Richtlinie anordnen. Dabei ist sicherzustellen, dass ein vorüberge-
hender Ärztebedarf durch temporäre Maßnahmen (z.B. befristete Zulassungen, mobile Arzt-
praxen, Patientenbeförderungsdienste, vorübergehender Eigenbetrieb durch eine KV oder 
Kommune) gedeckt werden kann. 
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